
                                                                           
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes  

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Outlaw gGmbH 
Kita Am Kirschberg 

Projektbezeichnung:  
  

Wir richten eine Kinderküche ein 

Projektstandort: 
  

In der ehemaligen Spülküche der Einrichtung im Sockelgeschoss des 
Hauses 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Seit langem besteht bei Eltern, Erzieherinnen und Kinder der Wunsch, 
dass es in der Kita einen Raum gibt, der kindgerecht mit 
Küchenmöbeln ausgestattet ist und von den Jungen und Mädchen 
jederzeit zweckbestimmt genutzt werden kann. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Die Jungen und Mädchen sollen durch aktives  Arbeiten unter 
Anleitung der Erzieherinnen in einer richtigen Küche lernen, Salate, 
Kuchen und kleine Gerichte selbst zuzubereiten.  
Sie erleben, dass nicht nur das gemeinsame Kochen Freude bereitet, 
sondern auch der anschließende Verzehr von „Selbstgemachtem“. 
Sie müssen sich gut absprechen, dabei werden ihre sozialen 
Kompetenzen gefordert und gefestigt. 
Alle hygienischen Grundvoraussetzungen für die Arbeit mit 
Lebensmitteln werden den Kindern vermittelt. 
Sie erweitern ihren Wortschatz und erwerben Wissen zur gesunden 
Ernährung. 
Überwiegend die Jungen und Mädchen im Kindergartenalter, also von 
drei bis sieben Jahren, nutzen die Küche. 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Die Gesamtheit der Abläufe bei der Zubereitung von Mahlzeiten wird 
den Kindern anschaulich vermittelt, wodurch sich die Kenntnisse der 
Jungen und Mädchen nachhaltig erweitern. 
Da wir stets auch bemüht sind, in unserer Arbeit gelebte 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu praktizieren, ist es uns 
auch wichtig, die Wünsche der Eltern aufzunehmen und, wenn 
möglich, zu erfüllen. Bei der Einrichtung einer Kinderküche wäre dies 
ganz klar der Fall. 
Frische und ausgewogene Ernährung ist neben ausreichender 
Bewegung ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Lebensweise, die 
wir allen unseren Kindern vermitteln wollen. 
Dabei ist das Vorhandensein einer Kinderküche ein wesentliches 
Element, das heute in keiner Kita mehr fehlen sollte und die 
Attraktivität einer Kindereinrichtung nicht unerheblich erhöht, immer 
vorausgesetzt, die Küche wird rege genutzt. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

Mai 2011 bis Juli 2011 

Projektteam:  
 

Das Erzieherinnenteam und die notwendigen Gewerke des 
Handwerks, sowie die Möbelliefer- Firma  
 

Förderungssumme: 
  

3.950 EUR 

 


